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Octolier 1843 ftbrte nns das Geachick am Inn za*

sammen, wo wir unaem Siadien oblagen und anregendeStonden

in unserra stillen, aber atrebenden Bunde .Aurora* verlebteu.

Die liebeu, so Vieles versprecheudeu Mitgeuosseu Gottfried von

QiovaneUi, Geoig Qschwari, Franz Kuperion, Franz Vonbon sind

lange Ton una geschiaden. Una swei liat der Herbet 1848 za

gemeinaameni Wirken am Inn wieder Tereint und aeit jenem

Jahre ist schon viel Wasser verflossen und wir deiiken gerue

zurUek an die langst verschwimdeneu Zeiteu heiterer Jugend-

und Lehijahre.

Nach Tiendg Jabren, im Terfloasenen Herbste» erwarbat

Dn die femanablickende, altehnrfirdige Coborg und wuideat

dadarcb mein lieber Nachbar.

Da beziehst nun den herrUch gelegeneii Edelsitz beim

B^inne des FrUbliugs. Amaeln und Drosaeln floten in Hag

and Wald, an den fnaebgrllnen Bainen bifibt der doftende

Peterechlfissel (Primula officinalia), auf den aonnigern Htigeln

der selteuere HimmelsschlUssel (Pulmouaria augustifblia) , die

blaue Wunderblume der Romantiker. Beide lilumen siud Sym-

bole des GlQckes. Mdge ee Dir und Deinen lieben bier blOben

auf der atiUen Boxg, — fisme politiacher Bennbabn!

Am Eisack, Ostem 1884.



Diu zitelose.

B. Sprenger bei der Besprechong der .Visio Tnugdali

hng. Y. Albreeht Wagner* literatarblatt fllr gem. and rom.

Fbilologie 1882, S. i51 flcfareibt: «Ich bemerke noch,

dass der Diehter V. 1926 dia sitldae aelbatandig sn

der lilja and rosa der Vorlage hinsafttgt. Aach
wire eine ErklSrnng dieses Wortes wttnschens-

wert gewesen, da man a. B. noob bei Weigand IL>,

1165 dem Irrtbum begegnet, dass die Herbstseit-

lose im IfA. als sehr scbdn gali' Dass die Herbstaeit-

lose niclit bei mhd. Dicbtem gemeint sein kann, ist langst

uugenommen. Wekshe Blame aber diesen Namen ,dia liteldse''

ftbrte, mlhdite ieh im Folgenden wabncbeinlicb macben.

Zwoftilsobne war es eine der laebliugsblomen dee deut-

sehen Yolkes and der deutscben Dicbter. Dies ergibt sieb

daraus, dass sie verhaltnismSssig oft imd mit Vorzug ge-

nannt wird. Ich gebe die mir rorliegendeu Stellen, die sich

wohl Termehreu lietiseu.

Li lie ande dia rdse and dia sitldse

woohsen d& se goome.
' GeuBsia ed. Diemer 8, S. *) .

under dem boonui wftreUf

die den beeten wfis bAren.

diu lilie ant dia rOse.

dia schoene attldse.

Tnngdshu 6S, 44.

') Das« die Hogenannte FrfihlingszeitloHC » Crocus* nicht gemeiut

aeiu kanu, ergibt sich au8 V. 11 »Crocu8 imde ringele*.
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diu lilje unt din rdse

udA die aehoeoe ittldse.

Wamoikg 19S8. YigL 8S96.

liljeu unde roseliu,

VToln und zitloselin

uud alier hande blilmen

waren ir (Maria) zu nime

zu dieuste harte wol bereit

als ein liehte rose

und als oin sitldse,

dea in doB sliezen meien zit

des morgens in dem touwe lit

HmuzmIi Nenttadtt ApoUonius 1811 ff.

Tiolen, ziteldsen.
Heinrich Neuatadi, Von Qotes Zaoknnft 480.

Nu rateut ane grozen haz

waz der fUutte bluome was.

wail ez was nicht der lilie wiz,

vil verre hoher was siu pria,

ez was ouch niht der rose

nocli der zitelose.

ez waren ouch nicht geleieu,

die man da siht ze meien.

Hartiua 27, l.

Konig Laurin der ?il dejn

kimd nit so sQesses grQessen,

do er von. hendeu and you ftleaBen

dem Berner jesch ein pfant»

Dietlieben und meister Hiltbrant

za T^yxol in den roten;

die eelben sitlosen

den Bemer dnchten za fluar.

Altscbwert 146, 18.

Sie leidit ftkr ander weibe

redit wie das rote gold,

sie ist schon an dem leibe,

da mir gelaubeu solt.
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sie leichtet fiir die roseu
recht, als die sunue tftt,

und far die z e i 1 1 o s e u.

sie ist auch vou adel gut.

lieldenhuth ed. A. Keller lb, 1^.

Fro, ich spricli iivveni liulden

ze prisz wol vou wareii schuldeu

fiir alii frowen, als die roseu

man priset t'ur die zittloseu

uad fUr aller blumeu schiiu

Liedenaal 2, 667 ff.

daz die frouwen blankeu

warn geparrieret,

als die haid stet gezit-ret

niit bwarzen kolroseu
uiid mit weizeu zeitloseii.

Otaker, Reimchronik c. 174 8. 1«;5.

Aiich bei den Minnesaugeru fehleu uus Zeuguisi^e iilr die

zitelose uicht.

Im FrUhliugsliede , Der winter ist zergaugeu "aiugtTauhuser:

Da stat viol uude kit*;

Buinerlaten, camaudre,

die werden zitelOsen

Ostergloieu vaut ich da, die liljeu

imd die ruueiL

mn. 11. b^u.

Hie liinit der taiiz eiu eude;

swer uub die vroude weude,

deu vermideii ro??en

VIud alle zitelo.sen

ulid aller vugeUiue banc.

Tuiibu^ier. Mbil. li, b7u.

Dauc habe der ineie,

iler hat inauiger leie

vur gesant
ilf die liehteu heide,

dill wuuuecliche lit:

Vil ziteloseu,

mauiger haude rdseu
ich da vaut.
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wai dflir ougeuweide

din sumarwiiiixie git.

ItahAHr. USB. It 96b.

Wer hat alsus vroude gar i'

von den zitelosen

wart uie miiu so vro gemac-het,

als ich TOu der lieben z'aller sit.

WinlL M8U. 11, SOa.

Elage ein man niht liljen nude rdaen,

nodi din Ueinen TogeUin.

der mit heneliebe jftrkne spQnder waime pffiget!

der Tergiuet wol der sfteldsen,

Bwenne er bS dem Mte rfn

n&he und wnnneditehe diae longe nehte liget,

im iat bat dann ob er viol btaeche.

a T. Wflnbuig. Bartooh t»9, 19. HSU. II, S18b.

Wiclitiger sind folgende zwei Stelleu des Conrad:

bin wen viol, griienen kle,

die g e 1 w e 11 zitelutten

undi' rote roseu

vil Bchoue, als e,

aOit mail apringen Uber al.

Bartaeh S6«, 88. U6iL li, SUb.

Geblflemet schAne atdt der plan:

d& Ton wil ixAk kdsen.

tat der yelae Udaen

bninnen Uingent d&;

man sihi durh grilenez graa Af g&n
gelwe ztteldeen;

b! den r6ien rOsen

glenzeni viol bla;

durh die swarzen dome lachet

wiziu l>luot vil iiianicvait:

die sehs varwe treit der wait,

der von doenen krachet

unde tiz loube machet

kleider wol geatalt

Biut»ch 859, 19 ff. yam. 11, G16a.

Digitized by Google



^ 11 ^
CSonnd gibi in dksen Yenen eine eboiuo natorwahie,

ala fniende Sduldemng des enten FrIlUingB: WasBer zaoacht

aoa den FdscaisiwlteD, ana dem grOmm Gtaae dringen gelbe

Zeitlosen, — blane Yeilcheii, and der Schwatzdoxn pnmgt
m iraiflBer Blllte.

In einein erbanficbAn Sduiftsifldc des vienebnten Jabr-

bmidflrtB liett man: , § Ba sol sin ain tIoI rabter denmelikait.

§ Da aol sin ain zitloa sObtiger wandlung and erberkaii §
Da aol rin kleblnomen guoter baaehaJdanbait*

TJnd in einem andern: «§ Der ander trait Tiol der die-

motikeit § Der dritte treit lylieu der kiasche. § Der vierde

treit den zeiteloseu der vrolichekeit also, daz er alle seine

arbeit treget in gote. • VV. Wackeruagei. Kleiueie Schriften I.

213. 214. Da diu zitelose gewohnlich ueben dem viol, dem

Sjrmbol des Frtthlingseinzuges (3. Grimm, Mythologie S. 722.

Da.s deutsche Kinderspiel im Mittelalter S. 29. 30) genaiiut

wird, so muss sie eiue ebenso volksthflmliche Blume sein. welche

die Aukunft des Frilhlings verkiiudet. Nei>eu dem Veilchen

gibt es uiir eine solche Blume., die zugleich mit demsellieu

und dem Schwarzdoru blQht, — die primula veris, besser

officinalis uud elatior. Conrad bestatigt unsere Ausicbt durch

das Attribut ,gelw". W. Wackernagel I. c. bemerkte schon:

.Welcbe der FrUblingsblumeu aber man darunter verstanden,

laast Sonrad Ton Wurzburg errathen, der wiederholendlich von

gelben Zeitlosen spricbt, also das ScblUsselblttnicben oder,

da dieses unter dem Namen diu gelwe bataenje einmal neben

der Zeitlose aufgefiihrt vrird (Martina 27, 12) nocb eher den

Crocus, dessen Blttte mit unserer Herbstzeitlose gleiob gestaltet

iai* Qegen letatere Vennutuog apricbt aber, daas in Geneais

ed. Diemer neben litlAae .crocus unde ringele* genannt wer-

den. 9, 8— 11. Die genannte Primel aber war and ist eine vom
deataebai Yolka ala BoHiin dee FrQblioga and ala OUUdc Teriei-

bende Blame boob yerebrt Die Kamen Himmelacbltlaae],

Marienaeblflaael, Feteraeblflaael zengen von der Hocb-

baltaag dieaer Pflanae and baben TermatUeb mytbiacben Ur-

apfong. *) Ala eine der Eratlingabtamen wird der Him*
melBcblftaael oft genanni Nor emige Bdeges tWie die

Himmebeblllaaelgen, wenn aie aoa dep Siden berrorkommeni

anadenliebenFrOblingbringen.* Gairafeld biaiBoaengeb. 828*
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^ Schliisselblumeu oder Hiniint'lscLliissel mid St. Peters SchlUssel,

vulgo priiiiulu veris. dleweil e.> eiu eiNtlingsblilmlin im frUling

ist*. A. Louieerus Kreuterbuch. Franktiirt a. M. 1C3U, S. 316.

cap. 144. — „ Scliliisselblume , Himmelsschlilssel
,

Tvercheiiblum,

primula veris. Ein Bliimlciu, da.s uuter den er.sten im Fruh-

ling aufbliihet.* Allgemeines Lexikou der Kuuste uud Wissen-

schafteu. Leipzig 1721, S. G77. — ^HimmelachlUssel iat einer

von dea deutscheu Nameu der primula veris, sie bliiht im April

und schlies.st den milden Fruliliugshimmel auf. * CI. Brentano,

Schrifteu 6, 426.— .Marien.schlQssel oder Himmelschldssel heisst

die SchlUsselblume, primula veria, weil sie, im FrQhling zuerst

aufblUhend, gleichsam das gauze Blumenreich des Friihlings

aufschliesst. " W. Menzel, Symbolik II, d34. «Ihm (dem Crocus)

folgt auch noeh auf Bergwiesen und HQgeln die gelbe SchlHaMl-

blume (primula veris), auch Frimel, Si Peten* nnd Hinimel-

schUlssel genanni Man hat den Kamen aber aueli aumig ge-

dentet als den SchlOssel der Flora, der den Garten des Frfili-

lings dflhet, weil diese Blume in den (Hbriien am frOhesten

blfihi* W. Ifenzel, Natarknnde Q, 162. —
.Primeln und Yeilchen
Sind wieder erwacht*

K Eaeharich, Saga 8. 294

,Die ersteu Boteu des henumaheudeu Leuzes, Schliisselblumen

und Auemuueii'^ ebeudort S. 10. — , Schneeglocken uud

Schliisselbbimeu, blaue und wei.sse Anemoneu* S. 213.

Fiemming nennt unsere Blume nebeu dem CVocus:

,Gebt uns juuge Safraubluuien,

UimmelschlQssel, Kosmarin*.

und Trinins sang:

.AnfiShrt, erwacht aus Traomen die Natur:

Der FrQhling wandelt fiber die Gefilde,

Und streut ein Zeichen aus anf seiner Spur;
Der goldnen Schltlssel duftige Oebilde.*

Und wer deukt nicht an Fr. Riickert's Verse:

„Hiinmcls( lilusisek'lien ist genaunt ein goldnesi

Feingebildetes Bliimcheu auf der Wiese,

Weil den Himmel aul Erden sicbt die Uuschuld

Au%eschlos8en im Frtthling uuter Blumeu.*
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imd an Lenau's Primula veris:

,Liel)liche Blume,

Bist du so Iriih sehou

Wiedergekoramen ?

Sei mir gegru8:iet,

Primola veris

!

Leiser denu alle

Blumen der Wiese

Hast du gescliluiimiert,

Liebliche Blume,

Primula veris!

I>ir nur Teniehmbar

Lockte das erste

Sanfte Gefliister

Weckeudeu Friililiugs^

Primula veris!

Lieblldie Blame,

Frinuda YerisI

Holde, dich nenn ich

Blnme des Glsubens.

OUhilng dem eraten
Winke des Himmele
EiUt du entgegen,
Oeffneat die Brnst ihin.**)

Ich bemerke hier, dass aber der HimmelschKissel
nicht die primula Teris sei, sondern die duftende primula

offlciualis oder elatior. — Auf diese Primelart passt audi uur

Megenbergs Stelle : , d i u p 1 u om h a t aiu e u h u h e u s t e u g e 1,

du stet diu pluoui ze obrist und ist gar lie lit uiid

schoeu." 412, 18. Das Bild in A. Loiiicerus Kreuterbucli

S. 310 zeigt uus (lie jiriuiula o t't'ie i ual is, wie das im

Destilierbuch der rechteu Kuust 15')! Bl. 18. —
Diese Blume gilt uicht uur al.s liuilkriittig (Sitteu iles

Tiroler Volkes Nr. 8*.>5. <>52. MeitT, deutsclie Sageu aus Schwa-

beu 247. Grohmaun, AberglaulK'ii aus B(3hmeu Nr. 109 1.\

sondern spielt in die deutsche Mythe und Sage hiuein. .In
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den Sagen tod der weissen Fran iat m» vonugiweiie die Blume,

dmch welohe dffr Zugaiig in das venaaberte Sehlon oder in

den Berg gewonnen wird." K ScbiUer, Znm.Tfaier- and

Kifkiterbnehe dee mecUenbuigiflolien Yolkes I, 23, and W.
Wolf scbreibt: .Der Zoiiinmenliang mit dem SchlOasel, der von

Gold ist, exinnert zunichst an die auch in vielen Sagen ge-

radezn genannte SchlttHselblume, die erste Blilte des

Friihlings, die sich in all unseru Wiilderu wiederfindet und

die wohl durch den Mythos ihreu Nameu empfieng. Er hatte

kaiim wohl eiiie schouere wahlen konneu, als diesen feinduftigeu

zaiteu Boteu de» Wiedererwachena der Natur." Beitrage z. d.

M. II, 242.
»)

Wenn din Zitel6se und der HimmeUchlllBBel eia

nnd dieaelbe Blame iet, so lag es sehr aahe, die Gottesmntfcer

sfteldse an nennen. W. Meniel (Symbolik II, 884) sagt:

.HimmeUchlllssel beisst Maria selbBt in euem alidentsclien

Harienllede bei Haupt Zmtschrift Yin, 282, ivail sis doxcb die

Gebnrt dee Heilands der Mensobheit das Xbor zom ffimmel

5ffiiete% — wie die gelbe Soihlteelblame den Zugang so den

sebatabergenden SUen in den Bergen. Icb gebe einige Be-

lege fftr ZttelAse in Besog anf Maria.

aAvd Mag&, gnade, minnecliche maget,

genftde, ein belferin an yrduden unvenagek

genade, ein hdch gelobte himelrOsel

Hilf, maget, daa ons din kint darzuo mQea gnade geben,

d& nieman mae dem starken widenireben,

enrirb uns gnide, reine siteldse!*

Boppe, M8H. Ill, 407*.

,Edele rdse, citeldse der sdlden.'

Z. £ d. A. It, M4.

.da bist der himel wonne^

dtk li\je Yiol rd8&.

dft zarte zitldsft,

da porte des paradises,

dil stami des mandeliises.*

Hieher mochte ich auch FranenloVs Verse betielien:
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tch (Maria) binz eiu wurzenricher anger,

min bluomen die sint alle swanger,

ir aaffee brehender smak ?il gelwer varwe treit

1, 12. M8E. II, S40b.>)

Wexm Z!ild«e and Himelschllissel gleichbedeutend tind, so

wild Zltldse aLi BeMidiimiig der Jungfiraa der Jungfinnen von

Mcganberg 412, lo erUSrt: vOedos poici baist ain veltpluom

and bakt anch ze latein floB eampi and haisent si die

gftwUUit etswa himeUll&sseL* — Flos eampi ist aber

ans dem hohen Uede 2, 1 ,ego aom flos - eampi et liliom eon-

valHiim* oft aof die Gotteamatter ttbertngen. ')

,des veldes Ust At blaome*

ICmienhor, Denkmttnr LI, 5, 1.

,daz ist die veltbluome

der criatenheit ze ruome.*

Hartnuuuu Credo 748.

,Wi8 gegriiezet, spica nardes,

veldes bluome, kle des hordes."

MariengrQflse 197. Zt. f. d. A. 8, 881.

• aides pluem, demueiig tal."

KehKcia, Kirohen- and xeL Ueder 8. ISA.

«da pttnder plnom t£ dem eUL'
Fli. WsekmuigeL dts dMitMhe ddmilisd Nr. SS, 4.

tJnd Megenberg selbst schreibt S. 412: »Der pluomeu
und der lilien geleicht sich unser fr&w in der geschrift und

apricbt ,ego flos eampi etc.' daz spricht: ich pin ain veltpluom

und ain lilig der zuotal. eyii, uu prlief! si ist ain liehtpre-

bendeu veltpluom, wan sie stet an der straz der gnaden: wenn

hi durch Daft und Farbe uicht die Primel bezeidinet, im VoU-

aamde aoob oft •MsrieMcUfliael* gnaaoAt

^ Aw Virge, flot mtt^ftmm^

to ad campot lilkyram.

Hone, ^mnen 8. S4S, 89.

Salve oaiiipi flw

» > Nr. 501, 66.

FkM eanpi conTsUiam,

OBgalare liUau.

, » Mr. S84, 88.
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der Bdndaer dar an kCUnt, ad eradidnt im dia pluom mit Toiler

parmhenicliait and ist ain Iflig der saotal, da sielL die swdn

perg zuo ainander naigent: gerechtOcait und parmhemkait,

anders der sUndaer waer Terlom*. —
Eine bestimmte Blume versteht unter veltblume auch

Hermann vou Fritslar: ,Darumme nennet si got eine bluraeu

dtis veldes, wau di veltblume mac brecheu wer dji wil, wen si

ist gemeiiio imd .si wesset gerue au durreu steten und hut

einen liarten stengel uud hat funt bletere dffe irme i^tanune".

Deutsche Mystiker 1, 55, 39 ff.<)

Es Iriigt sich uuu, ob der Name Zeitlose fur primula

veris belegt werdeu kaun. Hietiir trete ich ein. Tin Distilier-

buch (1551) S. 90-' lieisbt es: ,Zeitloseu kraut wiusser, das

kraut vou den Latiuischen primula vecis (sic), vnnd zu Teutsch

Zeitloseu kraut, oder Massliebliu, das ist genieiuklich vielen

bekaut. • S. 47'', 48'': , Hininu'lschlu.ssel. Himmelschlussel-Wasser,

in Latein Herba Paralysis vud in Teutacher Zuugeu Himmel-

schlUssel oder Fetertischlussel genauut, es wird auch vou ettli-

chen weiss Ikthonien genant, darumb das seine bletter weiss

£arb seind, das doch falsch ist, ala ich vor geschrieben hab

yon der Bethonien, sie wirdt auch Ton etlichen Doctores Herba

Arctica oder Primula Veris gmant, das doch fiUach ist, wenn
Primula Veris ist Mataamen, oder Zeitlosen, ab ich her-

nach sagen wil."

Im Kreuterbuch des Hieronymus Bock, Strassburg 1551,

S. 61^ liest man: .MassUeben oder seitlosen. Maaalieben

heisst man im Weeteiich leitldsel in, im biaiomb Speier

MaBsAaaelen, zd Latein Primula Teris. (B£an TergL die

Ansgabe Ton 1630 gemehret and gebessert durch Meichiorem

Sebisium S. ISO).')

Leonhart Fuoha schnibt in seinem Werke; «De kietoria

stirpium. Basel 1542 S. 146. .DeBellide. Haec iteram dnorom est

genennn. Qnaedam enim hortensiB et domestiea est Bellis,

*) Bl. 22a. Bethomenwaner. ,Daa knat aber mit den gelbea

blttmen nicht abo hooh, von den Latini^chen Herba Paralysis vnd in

Teutecher Zung^en HimmelsschlflSR^ umh der weissen Bletter willen , es

itt aber nicht recht, wenn Himmelschlii.si^el nicht des pcschlpcht.s if^t.
'

*) Dort werdeu iS. 600 und 601 die Cyclamen ,Waldtzeit-
loiicn' geuaunt. *
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Iianc GeruiHiii Mouathhiinle oder rote bhimle iiominant;. Altera

sylvestris, quam vulgiis herbariorum primulam veris, quod

scilicet vere iuchoaute mox eruiiipat, Germani aatem Mass-

lieble et Kleinzfitlossle uuncupant*.

Im KreiiterUuch des Adam Lonicerus S. 294 c. 125 leseii

wir: ,Masj<li»'heu, Massus.seleu oder Zeitlonen uiid Giiuss-

kraut, Gaiisabliimeu habeu keinen Namen bey den Griechen,

sindt auch uit von Dioscoride beHchrieben, Latiuis heisst es

Bellis etc. Vou etlichen wird es auch Primula veris ge-

uaunt, dieweil es zeitlich im Frilling seine Blumen bekompt

Daher auch der deutsche Namen Zeitloseu kompt. Es wirdt

aber der Name Primula veris sonderlich yerstanden von dea

SchlUsselblumen. * Bei der SchlUsselblume, Primula veris cap.

144 S. 316 macht er den Beisatz: ,Welcher Name (Primuk

veris) auch von etlichen den Masslieben gegeben wirdt, Soil

doch sonderlich ion diesem Gewiichs verstanden werden." —
Lefaireich ist fOr una die Stelle: «Frimala (off.) himel-

slossel H. fik. — premula veris massleben.* L. Diefen-

bach, noTiim gloeeariiim I g. m. e. inf. a. S. 3(^. Die Frinuda

offieiaalia hiese demnach Hunmeledilllasel, die gewdbnliehera

Ptuniila Tens Haisliebeii. — Aqb den angef&hrten Stellea er-

gibi lioh, dasa die Namen Zeitlose and Primula leria fftr

ein and dieselbe Blame gebraucht woiden. Der Name
ZeitloM tBat Frimnla wird aber beataudige nocb in der deat-

aeben Gemeinde allnaer Fran im WaMe* im Noneberge ge-

bnmebti wie mir Herr Viniens Mayrbofer mitteilte. Die Sltern

LeoAe kennen dorfc f&r Primula keinen andem Namen ala

tZettlme*.

* •

Wenn ieh die Zitelose aU HunmebchlfiBsel (Primula

officinalis) annehme, so will ieb nicbt bestreiten, dass der Name
,diu zitelose" auch auderii Blumeu beigelegt wurde. Wenn
es bei Albrecht vou Halberstadt heisst (Bartsch 10, 362):

,ein wize blume

beguiide wachseu au siuer stat.

ein gehve butze eumitteu stat,

zitlose ist sie genaut,

scbdueu meiden wol erkanf"

2
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iflt die lateiiuBclie SteUe:

. . . crooeom pro oorpore floram

inveniimt, foliis medium cingeutibaB alhie.

Metamorph. Ill, S0».

wieder gegcben.

Eb ist hier wol die weisae Nandsae gemeint, Ton der

Lonicerus cap. 256 S. 424 adneibt: «JedeZwibel bringt swischen

ier Enobkuclisbl&ttem einen nuLden glaiten lioleii Stengel,

Eu oberst mit einer schneeweissen Boaen Ton aecha filStfcem,

als ein gestirnte Boae, in deren mitte ein rand gelb erhaben

Binglin, in wdchen drei gelbe BfltBlin, wie an andern Oba-

blumen." — Hat bei dem Verse .zitldse ist sie genant" der

Dichter an das Massliebehen gedacht, das den Namen „Zeit-

lose" noch fiihrtV Vrgl. A. Kerner „Die Flora der Bauern-

garteu in Deiitschluud. Aus deu% Schriften des zoologisch-

botauisc'heii Vereius in Wien 1855* S. 40. —
Als weiss werden die Zeitlosen auch von Otaker, Beim-

chrouik c. 174 S. 105 hezeichnet:

^daz die frouweu blanken

warn geparrieret

als die haid stet gezieret

mit swarzen kolrosen

und mit weizeu zeitloseu".

Als Herbstzeitlose, Colchicura autiiranale ist zitldse zu

fassen bei H. Seuse: ,Luogent an mich speteu zitldsen,

sehent mich an einen slehdorn, alle roten rdsen, wissen liljen,

und nement war, wie acbier verblichen, ertorret und erdarbet

der bliiome, den diaiu welt bhchet*. W. Wackeniagel, LB.

5. Aufl. vS. 1214. —
FUr Crocus vermis und Colchicum aut. begegnet aZeitloa*

im Gedichte tVon dem Majen krantz" V. 264.

Sy apiaoh: so ist dein jagen hart,

yeta ze fr& and dann ze apat,

Ala die zeitloa hie of gat

In dem mayen und in dem herbai*
Ki. Uatzlarin LB. 2. Abtheiluug 61.

wie ja daa Volk .Zeiloae* fUr den Oroeua and daa Colchieam

allgemein noch gebraueht.

Digitized by Google



Anmerkungen.

Seite II. I) VgL A. Kuhn, di« Herabknnft des Feuent nmd det

CMItertTSDln 8. SU. W. Vaonluurt, Gennaniaefae Hytlien, ue. fi04. —
S. 18. *) Dunit atimmi, wam von den ICinneflftngem mitVorUebe

gelbe Blrnnen genannt werden t. B.

.bbiomen r6\, gel unde Mft

itiht man durch grttenez gras t£ g&u*.

Mt>U. 11, <8Sb.

.blnumen rot, gel uude blanc
dnrch das grfiene gras tf druigent*

> II, 814«.

.blnomen rOt. gel nade bhuui

dringent in tonire durch den grtenen klfi*

» II« S81».

»m grOene mac man edurawen

bloomeit blA, biittn, rOt, gel, blanc*

,Swer wil bla, rot, ^'riien, gel adlOttWen

flf dem anger, in dt-u ouwen,

der 8iht d& wuniieu vil.

I, l«4a^

,diu heide ist gel, brCUi uude bl&*

, II, 861b.

,yil kldde beide

grflen, gel, ivte, i6t unde blft

der meie in gtt, des babe er dano*

» II. 161b.

Vgl. M8H. II, 69b. I, 860b. I, 28a. Ill, 84b. HI, 468". UI, 886>.

80^^ SOfib.

,ietweder treit den kranz

di^ bluomen sint g e 1 w e uude brilne.

H. Neidbart XXX, 5.

Im Laederbndhe der CL H&iilerin vgl. man: 88. 19. — 8. Ab*

tbeilting 6, 10. 17, 61. -20, 84. 57, 24 and Ambraeer Liederbueb OCX, t.

Es ist auffallend. tbuiH gelbe Blnmcn nobon din blanen w h!lnfi<;

TOrgefUhrt werden, da Gelb keine Liebiioghfarbe de8 deutscben Mittel-

2*
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— 20 —
altera war. N«beii Violen werden, wie im MitieUioclideutflcht'u, Zeitlo«eD

genaimt im Yollnliade:

»])ie Pforten d«r Erdem aie «cihlie8»en nok ftnf

Und las^en so manohei Blllmleiii iMranf*

Als Lilieu uud Rosen,

Violen. Z p i 1 1 o h e n

.

Cypresaen luid Nfigelein.*

Simrouk, die deutscheu Volkslieder

Nr. 10&, 8. 808. DeB Knaben Wtm-
hom (Berlin 187«) II, Sfi«.

Bei Salit (Qediehte, Zfirioh 1880) begvgnoi una twei hMher be-

iQglidie Stellen:

,Veilchen an den Wieaenbftdien

LOeen ihn-r 8chal»' Hand :

Pr i m (' I II }if () 1 d b*;di'ckt die iilicheu,

Zarte 8aateu8pitzen btecheu

Ana den Fnrdien; gelber Krokus
Sehiewt aiu warmeni Gartensnnd* 8. 85.

.BleUsher Prime In Keime lllpfea

Sanft das Hooe, das «ie umgab* 8. 117.

In den erttem Yenen warden Veilchen und Primeln als Feld*

Idntneu neben einaader gemuuit, wie vtol unde riteltee, der gelbe Krdcos

aber ak (iartenblnme.

S. 14. *i In mannif^fachfu Sagi-n diuch fant cyauz Deubichland erschcint

die weisee Fran des Mittags, wenii uiau einc ^ewisse wnnderbare j^old-

gelbe Blumo ptliickt (Frimel) und Hlhrt daun zu eiuem iSchloii8, dessen

Tb&r durch die BerQhrung mil der Blame aufypriiigt, (daher der Name
Scliltlsselblnme). A. Wuttke, der deutsohe Tolksaberglaube 8. Aufl. I SI.

Die Seblftsselblume, Prime! (Pirimola Tens), aoeh Fraaen-

sehltissel, d. h. Maria'^^ ; rIo gehOrt der Frigg imd enoblieset den Plats,

wo ein Scbat/, brennt. Eljondort S ICS.

S ch 1 ii 8H el b I u ni e urn Wcihnacbten etc. Panzer I. S. um
Fasnacht S. 188 u. S. 294. ,Wer diis Giiick hat im hochsten Winter

die ScblilBselblame zu pfl&cken, den ftlhrt sie zum Schatz, und die ThQren

Bffiien sidi von selbet: anf Stemeck pflfldkt ein Mann weflinachten eine

aohttne SditBeselblnnia, etedEfc bIb aof den Hot, wird snm Sohata binge*

zogen, die ThQren 5flben sieh, uimmt eine Handvoll von Waitzen und

Rog^n und die KOmer verwandeln nich in Gold (Nr. 20 ii. In der Wehld

auf dem Dreistelz erhlickt ein iSchatzgrflber zur Zeit der Fasnaclit erne

SchlilH&elbluine, bolt uie mil einer Gerto und h&lt sicb ftlr eiueu glilck-

lichen Mann, weil er nun den Schatz heben kdnne (Nr. 808). Daneben

(nebeu der sehatehtltenden Jnngfran) wielut alle hondert Jahie ein Blflm-

lean, ein vothes Ifaddfaneli (FMh- nad Sehlllaselblnme), and wer dieses

pflnckt. kann die Goldtmhe leeren. Bochhols, Sagen ana dem Aargau

U 140, Vgl. I, 257.

»Diese namenloae Wunderblume wird iu der bage auch durch
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— 21 —
benaiiiite Ulumen u. a. Pilanzeu vertietin, i. H. in der iScbweu durcb

die Schliisselblume, die auch ,Frfiuli»cblo88li* hei8«tt.*

Otto Home Am Rbyn, die deutidie

YolkMBge 8. Anfl. f 88.

Ueber die Scliltksselblame, die den Weg sa erbovgenoi
Schatzen erOffnet, s. R. v. Perger, Deutsche FflMBMDMgQii 8. 114. Fr.

Schtowerth, Ans der 01)erpfalz 11, 241.

W. Mf-nzol, Die vorchristliche Unstcrblichkeitalcbre II, 888. Pr.

Wanik*^. Ptianzeu iu 8it1e. Sage und Geschichte S. 161.

Leber Blumen, welche den Berg oder eine Tenaaberte Burg er-

ndilie—en, vigL Qrimm Segen Nr. 816. Onrlae, Tolkiftberlielisnuiisen ana

Waldeek 8. 809 nnd 808—11. W. lUlUer, Kieden«flheSiche Segen und

Mlidien Nr. lie. W. Wolf. Hesaiscbe Segen Nr. 4l. Sepp, Altbajeri-

Bcber Sagenscbatz S. y. A. Birbnger. Sagen Nr. 109. H. PrOble , Harz-

tiagen S. 28. 99. 211. tklm. Veckenhtedt, Wendieche Sagen S. S64. Ich

verweise auch auf die Oedichte: »Die Wunderblume von Wolfgang

Mailer von KOnigsmter* and »Die Olfloitiblanie von L. Bechstetn.*

8. 16. *s Dagegen Velfblaome in nneerm aUgemeinen Sinne ge<

nonunen b^;^et in Wadkemageli »Altdeatielie Aredigfcen und Oebete*

& HS, LVI, 48 ff.
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